
Ueber Mischnarkosen im Vergleich zur
reinen Chloroform- oder Aethernarkose.

Von Dr. Benno Lüh1er in Hamburg.
Als man durch eingehende pathologisch-anatomische und mikro-

skopische Untersuchung der Organe der an Chloroformnachwirkung
gestorbenen Patienten gefunden hatte, daß die gefährlichste Wir-
kong des Chioroforms in einer schweren Lsion der inneren
parenchymatosen Organe bestehe, und als man die Wirkung des
Aether suifuricus als in diesen Bahnen nicht sich bewegend erkannt
'hU haben meinte. sondern die schädliche Eigenschaft dieses Narco-
ticums einzig und allein in der vermehrten Sekretion von Schleim
und Erzeugung von postuarkotischen Bronchitiden und Pneumonien
finden zu milasen glaubte, kam man zu dem naheliegenden Versuch,
durch Verwenden beider Narcotica die schädlichen Eigenschaften
des einen durch die guten des anderen zu kompensieren. Man
glaubte nämlich durch die herzanregende Wirkung des Aethers
dem (hioroform weniger Gefahr für das Herz durch Beifügen von
Aether zu verleihen; außerdem war man der Ansicht, Aether wirke
auch auf Leber und Nieren weniger schädlich, da man eine Fett-
metamorphose nach Aethernarkosen nicht beobachtet hatte. Es ent-
standen die verschiedensten Mischungen nicht nur von Aether und
Chloroform, sondern man ging noch weiter und wollte durch Hinzu-
fügen von dritten Stoffen noch günstigere Verhältnisse schaffen.
So entstanden Mischungen aus Chloroform-Aether-A&ohol in den
verschiedensten Verhältnissen, Bromäthyl-Chloroform-Aether, Chlor-
äthyl-Aether-Chloroform etc. Schleich wollte durch gleiche Siede-
punkte der Mischungen mit der Körpertemperatur fast gefahrlose
Narkosengemische herstellen, und so ist man während der letzten
Jahrzehnte bemüht gewesen, all die vielen Mischungen auszupro-
bieren. Der Eine fand in dieser, der Andere in jener das beste Nar-
kosenmittel und es würde sicher noch lange dauern, bis mau sich
über diese vielen Mischungen könnte ein endgültiges Urteil, ge-
stützt auf praktische Erfahrungen und pathologisch - anatomische
Befunde, bilden. Ich habe nun versucht, mir ein Bild von dem
Werte der Mischungen von Narcotica zu entwerfen. Zu diesem
Zwecke babe ich als Maßstab der Wirkung der Narcotica die
Veränderungen in den inneren parenchymatösen Organen nach
mehreren in kurzen Zwischenräumen von 12-24 Stunden wieder-
holten Narkosen genommen. Diese Veränderungen repräsentieren
das pathologisch-anatomische Bild des protrahierten Chloroform-
todes, und es sind diese Veränderungen nach tödlicher Chloroform-
wirkung als Vergleichsobjekt bei den Versuchen mit den verschie-
denen Narcotica und Gemischen derselben genommen worden. In
meiner Abhandlung über Fettmetamorphose etc.", die in Langen-
becks Archiv für klinische Chirurgie erschienen ist, habe ich diese
Versuche eingehend geschildert und habe auch die Veränderungen
genau beschrieben, welche nach solchen Narkosen an Tieren ge-
funden wurden. Ich will hier nicht diese dort beschriebenen Daten
wiederholen, sondern den Nutzen für die Narkosenpraxis aus den-
selben ziehend hier erörtern. Es hat sich im großen und ganzen
ein einheitliches Bild der Wirkung aller Narcotica ergeben, welches
nur Intensitätsunterschjede aufweist. Wenn man Hunde, die ja
hinsichtlich der Narkosen- und Narcoticumwirkung dem Menschen
am nächsten stehen, mit Aether sulfuricus, Bromäthyl, Chloräthyl,

Chloroform etc. mehrmals in Zwischenräumen von 12-24 Stunden
narkotisiert, jede Narkose wenigstens 25-30 Minuten lang, so findat
man in den inneren lebenswichtigen Organen : Herz, Lunge, Leber,
Niere, Groß- und Kleinhirn, schwere Veränderungen an den Zellen
dieser Organe, die sich als Fettmetamorphose, Nekrose und totaler
Zerfall kennzeichnen und die je nach der Stärke des betreffenden
Körpers als Narcoticum verschieden intensiv und ausgedehnt sich
zeigen. Während man früher annahm, daß die Eigenschaft, Fett-
metamorphose in den betreffenden Organen hervorzurufen, nur dem
Chloroform zukomme und daß Aether sulfuricus z B. eine solche
Fähigkeit entbehre, so haben meine Versuche ergeben, daß auch
der Aether diese Eigenschaft in hohem Maße besitzt und daß allen
untersuchten Narcotica dieselbe Fähigkeit zugesprochen werden
muß. Die Kraft der Narcotina, Fettmetarnorphose her-
vorzurufen, ist direkt proportional der narkotischen
Kraft. Dies haben meine Untersuchungen erwiesen, sodaß die
Reihenfolge, wenn man mit dem am stärksten wirkenden beginnt
und mit dem schwächsten Narcoticum die Reihe schließt, ungefähr
folgende ist : Chloroform , Chloralhydrat , Bromäthyl , Chloräthyl-
Aether sulfuricus.

Es spielt ja nun zweifellos bei der Entstehung von üblen
Wirkungen der Narcotica in der Praxis die Disposition der Kranken
eine nicht unbedeutende Rolle. Es ist bei den Untersuchungen
eine gewisse Norm der Fettmetamorphose gefunden worden, ein
Grad der Erkrankung, wie er von jedem Narcoticum in bestimmter
Zeit der Einwirkung und imter bestimmten Verhältnissen erzeugt
wird; hierbei kommt die Disposition nicht in Betracht. Es sind
dies Veränderungen, wie sie als Folgen von Intoxikationen im
pathologisch-anatomischen Bilde sich zeigen. Schon nach einer
langen Chloroformnarkose findet sich trübe Schwellung der
Herzmuskelfaser, Leber- und Nierenzellen und stellen-
weis Fettmetamorphose, die sich in Form von feinen
Fettropfen offenbart. Auch nach einer langen Aethernarkose
ist trübe Schwellung und bisweilen Fett in manchen Zellen der
Organe vorhanden. Wiederholt man innerhalb 24 Stunden die
Narkose, so ist nach dieser zweiten gleich langen Narkose eine
bedeutend stärkere Fettmetamorphose mit reichlichen Fettansamm-
lungen in den Zellen zu finden. Setzt man das abwechselnde Nar-
kotisieren so fort. so geht das Tier nach einer bestimmten Anzahl
von Narkosen zugrunde, und das Bild in den Organen dieser Tiere
ist das, welches man beim protrahierten Chloroformtod am Menschen
gefunden hat.

Die Annahme, daß Mischungen verschiedener Narcotica gun-
stigere Verhältnisse schafften, daß sie ungefährlichere Narkosen als
die einfachen Chloroform- oder Aethernarkosen erzeugten, war eine
durchaus falsche. Die Kombination verschiedener Narcotica umfaßt
zwei Hauptgruppen: die eine schließt alle jene Narcoticamittel ein,
welche durch direkte Mischung der Narcotica vor dem Verabreichen
an den Kranken geschaffen werden, die andere Gruppe sind Nar-
kosen, die erzeugt werden durch Wechseln des Narcoticuins, indem
man zeitweise das eine, zeitweise das andere während der Narkose
dem Kranken verabreicht.

Die erste Gruppe umfaßt eine Menge warm empfohlener
Mischungen. Es sind entstanden: dieBillrothsche, ACE-, Richard-
sonsche-, Otisehe-, Wiener etc. Mischung, Mischung A, B, C etc.,
ferner die S chle ich schen Siedegemische und viele andere mehr,
welche alle aus mehreren Narcotica zusammengesetzt sind und
meist hauptsächlich Chloroform und Aether sulfur, enthalten; einige
sind noch durch Aether bromatus und chloratus, Alkohol etc. kom-
pliziert. Meist tritt unter diesen Mischungen entweder Chloroform
oder Aether sulfur, so in den Vordergrund, daß das eine die Haupt-
menge des Gemisches darstellt, während das zweite nur in wenigen
Prozenten vorhanden ist. Es gibt aber auch Mischungen aus Aether
sulfuricus ± Chloroform í oder 1 Chloroform + 2 Aether sulfuricus,
oder 1 Chloroform ± 3 Aether sulfuricus, 1 Chloroform ± 4 Aether
sulfuricus oder umgekehrt. Wenn man früher annahm, der Aether
sulfuricus entfalte nicht eine gleiche Wirkung wie das Chloroform,
so konnte man wohl annehmen, daß Mischungen die Gefahr der
Chloroforrnnarkose verminderten. Dies ist hinfällig, da Aether
sulfuricus diese1ben toxischen Wirkungen ausübt, wenn auch weniger
intensiv als Chloroform. Dieser Annahme entsprechen auch die
Resultate der Versuche an Tieren, und zwar ließen sich bei den
verschiedenen Mischungen in den pathologischen Veränderungen an
den inneren Organen gewisse Hauptzüge deutlich erkennen, die bei
dem einen dem Bilde nach reiner Chloroformnarkose, bei dem
anderen dem nach reiner Aether sulfuricus-Narkose im allgemeinen
glichen, während gewisse Veränderungen nebenbei noch bestanden
und die Unterschiede ausmachten. Von den Mischungen, welche
sich aus Chloroform und Aether sulfuricus zusammensetzen, wirken
alle diejenigen wie reine Chloroformnarkosen, in denen sich Chloro-
form in wenigstens 25 % findet, während die, in denen ein geringerer
Prozentgehaft von Chloroform vorhanden war, in der Hauptsache
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die Wirktmgen der Aether - sulfuricus-Narkose zeigten. Natürlich
sind die Veränderungen in den Organen in jedem Falle wechselnde,
nur ähnelt der Haupteindruck dem Bilde der beiden Schemata:
Chloroform- und Aetherbild.

Diese jeden einzelnen Fall charakterisierenden Variationen sind
aber nicht bedeutungslos, sie zeigen vielmehr, daß das Bild der
reinen Narkose weniger schwere Veränderungen veranschaulicht.
So sieht man z. B. in den Fällen, wo die Veränderungen in ihren
Hauptiinien an die Chloroformwirkung erinnern , noch schwere
Limgenaffektionen in Form von pneumonischen Infiltrationen an-
gedeutet, welche Veränderungen dem beigemischten Aether si1f u-
ricuS zur Last gelegt werden müssen. Es sind diese Mischungen
zweifellos die gefährlicheren, da sie ja die Bilder der Veränderungen
nach den reinen Narkosen mit Chloroform oder Aether zu einem
gemeinsamen Bilde gestalten, sodaß sie in inbezug auf den Orga-
nismus eine zweifache Gefahr bedeuten, einmal die starke Fett-
metamorphose, zum anderen die Lungenaffektion. Die Bilder der
Veränderungen nach den chioroformärmeren A ethergemischen zeigen
eine starke Fettmetamorphose, die zweifellos ausgebreiteter ist
als nach reiner Aethernarkose, und dabei ausgedehnte Pneumonien,
also Veränderungen der Organe, die nicht günstiger genannt werden
können als die nach reiner Aether-sulfuricus- oder reiner Chloro-
formnarkose. Die zu diesen beiden Narcotica noch hinzugefügten
dritten Körper, die meist Alkohol, Aether bromatus, Aether chlo-
ratus, Petroläther etc. darstellen, ändern an dem Veranderungs-
komplex absolut nichts zum Vorteil, sondern sie verursachen in
vielen Fällen nur noch eine Vermehrung der Fettmetamorphose.
Der Alkohol ist von diesen Körpern als der unschuldigste, dabei
aber auch der am wenigsten wirksame zu betrachten, während
Aether bromatus in wirksamen Mengen nur im Sinne des Chioro-
forms schwer schädigend auf Herz und Nieren, Chioräthyl ebenfalls
im Sinne des Ohioroforms wirkt. Bei allen Versuchen hat sich ge-
zeigt, daß die Fettmetamorphose in Herz, Gehirn, Leber und Nieren
durch Bromäthyl etc. stark vermehrt wurde gegenüber den Ver-
inderungen, wie sie nach Narkosen mit den Gemischen aus Chioro-
form und Aether sulfuricus allein sich fanden. Bromäthyl hat sich
Vor allem als ein starkes Herzgift ergeben, denn es erzeugte stets
sehr starke Fettmetamorphose in den Herzmuskelfasern, die noch
schwerer war als nach reinen Chloroformnarkosen. Es lassen sich
die Unterschiede der einzelnen Mischungen nur an den Präparaten
selbst genau feststellen, allein auch in den allgemeinen Grundzügen
ersieht man schon, daß eine besondere Herabsetzung der Gefahr
eines etwa eintretenden Todes an der Nachwirkung der Narkose
sich nicht feststellen läßt, sondern daß die Mischungen im Gegen-
teil die Nachteile beider Narcotica oder bei mehreren aller der
verwendeten relativ addiert zeigen, sodaß die Gefahr eher größer
wird. Freilich ist die Vergrößerung der Gefahr nicht proportional
der Zahl der gemischten Narcotica, das läßt sich nicht behaupten,
aber sie ist größer als die nach Narkosen mit einem Narco-
ticum.

Es fragt sich nun: Wiegt diese Vergrößerung der Nachteile die
Vorteile auf, welche durch die Gemische erzeugt werden? Manche
meinen, der Verlauf der Mischnarkose sei ruhiger, weniger Exci-
tation sei vorhanden, die Uebelkeit danach sei geringer, das
Erbrechen während und nach der Narkose weniger als nach
einer reinen Narkose, alles Momente, die wir bis zu einem gewissen
Grade in eben derselben \Tollkommenheit durch eine vorsichtig ge-
leitete, gut beobachtete Chloroformtropfnarkose erreichen können
und täglich erreichen. Auch die Schleichschen Siedegemische
haben keinen Vorteil vor der Narkose mit Chloroform oder der mit
Aether sulfuricus.

Was nun die andere Abteilung der Mischnarkosen anlangt, so
fallen unter diese Gruppe alle die, wo man mehrere Narcotica der
Reihe nach aufeinander folgend dem Organismus einverleibt. Man
gibt bei dieser Gruppe erst dem Kranken zwei Minuten lang
Chloroform und dann einige Minuten Aether, so wechselnd, je nach-
dem es dem Narkotiseur geeignet erscheint, das eine oder andere
Mittel zu verwenden.

Die Wirkung solcher Narkosen zeigt ebenfalls nicht einen be-
sonderen Vorteil hinsichtlich der etwa eintretenden Narkosentodes-
fälle, denn es. hat sich gezeigt, daß die Veränderungen an den
inneren Organen nicht im geringsten verschieden waren zugunsten
der Annahme gegenüber den Veränderungen nach reinen Chloro-
form- oder Aethernarkosen. Die Verhältnisse sind von mir ein-
gehend geprüft worden, indem ich folgende Versuche machte:

Es wurde ein Hund zunächst 45 Minuten lang mit Chloroform
narkotisiert, danach wurde eine Aether - sulfuricus - Narkose nach
einer Pause von 24 Stunden eingeleitet, und im Anfang dieser
zweiten Narkose wurde ein Stück Leber reseziert und in Flem-
mingscher Lösung fixiert. Dieses Leberpräparat mußte die Ver-
änderungen der ersten Chloroformnarkose angeben. Die Aether-
narkose wurde 45 Minuten geleitet. Darnach wurde das Tier

wiederum nach Verlauf von 24 Stunden narkotisiert mit Chloroform
und zu Beginn der Narkose wiederum ein Stück Leber reseziert,
danach die Narkose weiter geleitet bis zur Dauer von 43 Minuten.
Auf diese Weise konnte man die Veränderungen in dem Organismus
an der Hand der Beobachtungen der Leberveranderungen koutrol-
lieren, man konnte sehen, wieviel jede Narkose Veränderungen in
der Leber hervorrief. So zeigte sich nun bei diesen Versui:hen
hier, dali nach der einen langen Chloroformnarkose in dciii Leber-
stück No. 1 sich deutlich trübe Schwellung der Leberzellen mit be-
ginnender Fettmetanorphose fand. die sich in einzelnen Fettropfeii
größeren Kornes im Protoplasma der Leberzellen inanife.stierte: (las
Bild, wie man es nach jeder langen Narkose findet. Es folgte nun
die Aethernarkose, deren Wirkung sich ini Leberstück No. 2 dartun
mußte. Hier fand sich denn nun eine bedeutend fortgeschrittenere
Fettmetamorphose als im Präparat No. 1. Es zeigte sich hier deut-
lich starke Affektion der Leberzellen, das Protoplasma war trübe,
wolkig, die Zellkonturen waren verwaschen, und im Protoplasma der
Leberzellen fand sich Fett in Tropfen von feinem bis mittelgrolieni
Korn, und zwar in den Zellen an der Peripherie der Acini be-
deutend mehr Fett als im Zentrum derselben: es fanden sich meist
zwei bis vier und stellenweis mehr Fettropfen. Iii den Jnterstiticn
var Fett nicht sichtbar, nur in den Zellen selbst. Dieses Bild
entspricht erfahrungsgemäß dem nach zwei Chloroformnarkosen
gleicher Dauer und in 24 Stunden Intervall ausgeführt. Es wurde
nun nach der dritten Narkose, die wieder HIlt Chloroform ausge-
führt wurde. abermals ein Stück Leber reseziort und das Tier /.U]il
vierten Male mit Aether drei Viertelstunden lang narkotisiert und
dann getötet. Die Präparate nach (1er dritten und vierten Narkose
entsprachen in ihrem anatomischen Befund genau denjenigen. die
man nach drei oder vier Chloroformuarkoseu gefunden hatte. E
erhellt demnach aus diesen Ex1)erimenten. die mehrfach nac.lige-
prüft wurden. daß für den Organismus ein Vorteil im Wechsel des
Narcoticums in dieser Richtung nicht vorhanden ist Aller(liiigs
sind die Veränderungen nur an der Leber studiert, es wurden aber
doch auch nach dem Tode des Tieres die anderen Organe genull
untersucht, und so fand sich denn in Herz, Nieren, Uehirn (lud
Lunge ebenfalls ausgebreitete Fettuietamorphose. Was das Herz
anlangt, so kann iuian mit Recht, behaupten. daß die Veiänderungen
nicht ganz so hochgradige waren wie nach vier reinen (Illorofonli-
narkosen, die Fettnletaniorphose war nicht so stark, doch war dec
Unterschied nur gering. Die Veränderungen ini Herzen vareu tber
stäiker als nach vier Aethernurkosen. Aullerdeni war in den Lungen
deutlich beginnende Pneumonie xii finden, ein Umstand, (lel den
Aethernarkosen zugeschrieben werden muLl.

Es ist also nicht richtig, wenn man eine etwa innerhalb 24
Stunden nach einer Chloroforrnnarkose nötig werdende weitere Be-
täubung ohne Gefahr mit Aether führen wollte. Der Aether wirkt
in diesen Fällen im Sinne des Chloroforms, em- wird die durch das
Chloroform erzeugten, geringen Veränderungen bedeutend 'er-
mehren. Es ist deshalb nötig. so lange zu warten mit der zweiteii
Narkose, bis die Organe wieder normal sind, was meist dann bald
einzutreten pflegt, wenn die letzten Chloroformmeugen aus dem
Organismus eliminiert sind. Da man nie wissen kann, \vie hoch-
gradig die Fettmetamorphose nach einer Chloroformnarkose ist,
denn sie braucht ja nicht immer so gering wie in normalen Ver-
hältnissen zu sein, so muß man stets die zweite Narkose ftircliten.
Es ist zweifellos, daß die erzeugte Fettmetamorphose in den in-
rieren Organen sich nach außen hin an Kranken in geringerem
Grade zu erkennen gibt, sie mag wohl viel mit zu dem Cebelbefin-
den des Patienten beitragen.

Dieser Versuch ist in verschiedenen Variationen und mit ver-
schiedenen Narcotica wiederholt ausgeführt worden. Es hat sich
gezeigt, daß alle gebräuchlichen Narcotica gleich wirken, wenn
auch geringe Intensitätsunterschiede bestehen, die aber unwesent-
lich und bedeutungslos sind. Narkotisiert man erst mit Aether und
dann mit Chloroform, so sind die Veränderungen vollkommen gleich
denen nach zwei gleich langen Chloroformnarkosen. Es wäre also
ein geringer Vorteil, immer das schwächer wirkende Narcoticum
zur weiteren Narkose zu verwenden, falls diese unerläßlich ist.

Es ist nun der andere Modus zu erwähnen, wie die Verhält-
nisse nach Narkosen liegen, wo man während derselben Narkose
das Narcoticum wechselt. Man wird z. B. die Narkose mit Chloro-
form beginnen und dann mit Aether weiter führen. Diese Verhält-
nisse sind entschieden von Vorteil für den Narkotisierten, da sie,
wenn man nur wenig Chloroform verabreicht, wie reine A ether-
narkosen wirken und der Vorteil dann für den Kranken darin
liegt, daß er schneller narkotisiert wird und weniger unter Chloro-
formwirkung steht. Es sind diese Methoden sehr schwer defi-
nitiv zu beurteilen, da man nicht bestimmte Zahlen fur Choro-
form- und Aetherverbrauch aufgestellt hat, sondern nur dann Chioro-
form verwendet, wenn der Kranke erwacht oder tiefere Nar-
kose nötig ist, die mit Aether allein schwerer zu erreIchen itt.
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Ich habe mehrere Tiere so narkotisiert, daß sie bis zur To-
leranz Chloroform erhielten, dann weiter mit Aether sulfur. narko-
tisiert wurden. Nachdem die Tiere vier Narkosen in 24 stiindigen
Intervallen überstanden hatten, wurden sie getötet und die Organe
untersucht. Die Veränderungen derselben zeigten ungefthr das
Bild, wie es sich in den Organen der mit reinem Aether viermal
gleich lange narkotisierten Tiere fand, nur ließ sich eine etwas
stärkere Nekrose und Zerfall in Leber und Nieren konstatieren,
was wohl dem Chloroform zuzuschreiben war. Somit ersieht man
aus diesen Erörterungen, daß ein Vorzug der Mischung in diesem
Sinne für die Wirkung auf die inneren Organe nicht besteht; wird
wenig Chloroform und meist Aether gegeben, so hat man mit den
Veränderungen des Aethers, verstärkt in gewissen Beziehungen
durch das Chloroform, zu rechnen. Es finden sich in diesen Fallen
meist Lungenentzündungen und Bronchitiden neben den genannten
Veränderungen, und man hat auch am Menschen mit diesen Be-
ziehungen zu rechnen, namentlich eben bei sehr langen oder hiiu-
figen Narkosen.

Man könnte hier noch andere Narcotica in Betracht ziehen;
denn es ist von verschiedenen Seiten geraten worden, den Kranken
erst mit Bromäthyl schnell zu betäuben und dann mit Chloroform
oder Aether fortzufahren. Diese Methoden sind in der neueren
Zeit vollkommen verlassen, da man jetzt auch versteht, mit Aether
oder Chloroform den Kranken so einzuschlkfern, daß er garnicht
merkt, daß cine Narkose ausgeführt wird. Einen bedeutenden Ein-
fluß auf die inneren Organe kann man zugunsten derselben nicht
erwarten, es ist eher anzunehmen, daß ein schlechter Einfluß be-
steht, da sich gerade Bromäthyl als ein sehr gefährliches Narcoticum
erwiesen hat. Sind also die verwendeten Mengen von Bromäthyl
nicht ganz gering, so sind sie entschieden gefährlich, und verwendet
man so kleine Mengen, daß sie nicht schaden, so sind die geringen
Mengen für die Narkose belanglos. Es sind auch in dieser Bezie-
hung Untersuchungen angestellt worden, und es zeigten sich stets,
wenn die Tiere bis zur Toleranz mit Bromäthyl narkotisiert und
dann weiter ehloroformiert oder ätherisiert wurden, nach den üblichen
Methoden die Veränderungen an den inneren Organen viel hoch-
gradiger als nach den reinen Narkosen. Es Ist dies Plus an Fett-
metamorphose und Nekrose dem Bromäthyl entschieden zur Last
zu legen. Es geht aus diesen Versuchen nun hervor, daß die Mi-
schung der Narcotica oder Narkosen für die Gefährlichkeit, bezug-
lich der Todesfälle in und nach den Narkosen keine Besserung
bringt. Ich will hier nicht in Abrede stellen, daß durch die ver-
schiedene Kombination der Narcotica ein Vorteil für den äußeren
Verlauf der Narkose erzielt werden kann, daß die Narkosen viel-
leicht bisweilen weniger Excitation zeigen, daß die Kranken leichter
in Narkose geraten. Aber man wird stets mit der Verbindung zweier
Narcotica den Organismus unter zwei Gifte stellen, die wohl in ge-
wissem Sinne gleich wirken, aber doch gewisse Nebenwirkungen
haben, die dann ebenfalls dem Narkotisierten zuteil werden. Diese
Nebenwirkungen sind in mancher Beziehung ja günstige, z. B. wird
Aether die Herztätigkeit anregen etc., sie sind aber iu anderer Hin-
sicht auch sehr nachteilige, indem durch sie die inneren Organe die
geschilderten Veränderungen erleiden. Daß die Vorzüge, welche
zweifellos bis zu einem gewissem Grade den Mischungen auch
anhaften, die Nachteile aufwiegen, ist ausgeschlossen, denn auch
die Praxis lehrt, daß Todesfälle nach Miselinarkosen in denselben
Verhältnissen sich ereignen wie nach Aether- oder Chloroform-
narkosen.

Der Organismus wird bei der Mischnarkose mit mehreren
Giften behandelt: schon dieser Umstand legt die Annahme ver-
mehrter Giftwirkung nahe. Da nun auch nachgewiesen Ist,
daß alle Narcotica, wie man sie zu Narkosen verwendet, Fettmeta-
morphose in den inneren parenchymatosen Organen erzeugen, daß
nur Unterschiede in der Intensität dieser Wirkung je nach der nar-
kotischen Kraft bestehen, so ist dies Resultat der Versuche zu er-
warten. Der größte Teil, 75 % aller Versuche, sind an Hunden
ausgeführt, da ja der Hund hinsichtlich der Narkose dem Menschen
von allen Tieren am nächsten steht, und ich kann zur näheren
Orientierung über die Experimente auf obige Abhandlung ver-
weisen. Es könnte meinen Versuchen entgegengehalten werden,
daß man in der Praxis nicht vier Narkosen hintereinander ausführt.
Ich habe nur eine so große Zahl gewählt, um ein deutlicheres
Bild der Veränderungen zum Vergleich zu erhalten, ein Bild, wie
es beim Tode durch Narcoticumwirkung sich auch beim Menschen
findet. Was beim Menschen die Disposition ist, die oft schon nach
einer kurzen Narkose solche zum Tode führenden Veränderungen
bewirkt, das ist bei meinen Versuchen die große Zahl und lange
Dauer der Narkosen.
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